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Untersuchungen
über die Permeabilität der Zellen.Einfluss des sympathischen Nervensystems auf die Permeabilität der Tränendrüsen.

Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürde der Zahnheilkundevorgelegt von
Maria Merz, prakt. Zahn arzt,von Thun und Hägendorf.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. L. Asher von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 5. Mai 1926.

Auszug.Angeregt durch die neueren Forschungen des Berner Institutes über die Permeabilität wählte ich für meine Arbeit eine experimentelle Untersuchung, die sich an frühere Arbeiten des Institutes anschliesst und ihre Resultate bestätigt und vervollständigt.Die meiner Prüfung unterworfene Frage war folgende:
Wie verhält sich die Ausscheidung von CI im Sekret der 

Tränendrüsen, wenn an demselben Tier unter denselben Bedin
gungen die CI-Ausscheidung der normalen Seite verglichen wird 
mit derjenigen Seite, wo die sympathische Innervation fehlt?Als Versuchstier wählte ich das Kaninchen. Die normalen Tiere wurden zuerst einige Zeit beobachtet und das Tränensekret genau geprüft. Dieses zeigte links und rechts dieselben Resultate. Der Tränenfluss wurde durch Injektion von 2 mm Pilocarpin hervorgerufen. Sobald der normale Befund sicher



2festgestellt war, wurde die Operation vorgenommen. Diese bestand in der Durchschneidung des Halssympathicus und Exstirpation des Ganglion cervicale superior der einen Seite. Nach der Operation führte ich am operierten Tiere die Versuche weiter. Die Analyse des Cl-Gehaltes der Tränenflüssigkeit geschah nach der ßöngschen Mikroanalyse. Die Untersuchung wurde solange fortgeführt, bis ich mit Sicherheit eine Veränderung der Resultate ausschliessen konnte.Die Ergebnisse dieser Versuche waren folgende: Während wir vor der Operation auf beiden Seiten einen konstanten Cl- Gehalt feststellen können, ist nach der Durchschneidung des Sympathicus eine auffallende Veränderung zu konstatieren. Die normale Seite bleibt unverändert, die Seite ohne sympathische Innervation zeigt einen stark verminderten Cl-Gehalt. Die Differenz der beiden Seiten beträgt 0,1567 %. Die gewonnenen Resultate bestätigen die früheren Arbeiten des Berner Institutes, wo ebenfalls ein positiver Einfluss der sympathischen Nerven auf die Permeabilität der Gefässe und Gewebe festgestellt worden ist. Die sympathische Innervation fördert demnach die Durchlässigkeit, speziell für anorganische Salze, und man darf den vom Halssympathikus ausgehenden Nerven neben einem vaso- konstriktorischen, event, dilatatorischen, auch einem trophischen Einfluss nicht absprechen. — Die Herabsetzung des Cl-Gehaltes der s. l.-Seite ist um so beachtenswerter, als die parasympathische Innervation bestehen bleibt, und wir wissen, dass bei parasympathischer Reizung die Absonderung steigt und der Salzgehalt wächst. Um so beweisender zeigen meine Befunde, dass auf der sympathicuslosen Seite der Cl-Gehalt vermindert ist, denn es spricht dafür, dass die Permeabilität der Drüsenzellen für anorganische Stoffe unter dem regelnden Einflüsse der sympathischen Innervation steht.Z usam  m enfassung.Zusammengefasst sind die Ergebnisse meiner Arbeit folgende:1. Der Cl-Gehalt der normalen Tränenflüssigkeit des Kaninchens beträgt 0,72 %.



32. Häufige vergleichende Prüfungen des Cl-Gehaltes der Tränen der sympathicuslosen Seite ergeben eine sehr grosse Konstanz der Zusammensetzung.3. Nach Durchschneidung des Halssympathicus und Exstirpation des Ganglion cervicale superior der einen Seite besteht ein merklicher Unterschied im Cl-Gehalt der Tränenflüssigkeit der beiden Seiten und zwar derart, dass die Cl-Konzentration auf der sympathicuslosen Seite sehr viel geringer ist.4. Diese Tatsache ist ein neuer Beweis für die Regelung der Permeabilität der Drüsenzellen und Gefässe durch die sympathischen Nerven.




